Eine Rarität
Vor einigen Jahrzehnten schrieb ein junger deutscher Dichter sein erstes Büchlein. Es
war ein süßes, leises, unüberlegtes Gestammel von blassen Liebesreimen, ohne Form und
auch ohne viel Sinn. Wer es las, der fühlte nur ein schüchternes Strömen zärtlicher
Frühlingslüfte und sah schemenhaft hinter knospenden Gebüschen ein junges Mädchen
lustwandeln. Sie war blond, zart und weiß gekleidet, und sie lustwandelte gegen Abend
im lichten Frühlingswalde, – mehr bekam man nicht über sie zu hören.
Dem Dichter schien dieses genug zu sein, und er begann, da er nicht ohne Mittel war,
unerschrocken den alten, tragikomischen Kampf um die Öffentlichkeit. Sechs berühmte
und mehrere kleinere Verleger, einer nach dem andern, sandten dem schmerzlich
wartenden Jüngling sein sauber geschriebenes Manuskript höflich ablehnend zurück. Ihre
sehr kurz gefaßten Briefe sind uns erhalten und weichen im Stil nicht wesentlich von den
bei ähnlichen Anlässen den heutigen Verlegern geläufigen Antworten ab; jedoch sind sie
sämtlich von Hand geschrieben und ersichtlich nicht einem im voraus hergestellten
Vorrat entnommen.
Durch diese Ablehnungen gereizt und ermüdet, ließ der Dichter seine Verse nun auf
eigene Kosten in vierhundert Exemplaren drucken. Das kleine Buch umfaßt
neununddreißig Seiten in französischem Duodez und wurde in ein starkes, rotbraunes,
auf der Rückseite rauheres Papier geheftet. Dreißig Exemplare schenkte der Autor an
seine Freunde. Zweihundert Exemplare gab er einem Buchhändler zum Vertrieb, und
diese zweihundert Exemplare gingen bald darauf bei einem großen Magazinbrande
zugrunde. Den Rest der Auflage, hundertsiebzig Exemplare, behielt der Dichter bei sich,
und man weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Das Werkchen war totgeboren, und der
Dichter verzichtete, vermutlich vorwiegend aus Erwägungen ökonomischer Art,
einstweilen völlig auf weitere poetische Versuche.
Etwa sieben Jahre später aber kam er zufällig einmal dahinter, wie man zügige
Lustspiele macht. Er legte sich eifrig darauf, hatte Glück und lieferte von da an jährlich
seine Komödie, prompt und zuverlässig wie ein guter Fabrikant. Die Theater waren voll,
die Schaufenster zeigten Buchausgaben der Stücke, Bühnenaufnahmen und Porträts des
Verfassers. Dieser war nun berühmt, verzichtete aber auf eine Neuausgabe seiner
Jugendgedichte, vermutlich weil er sich ihrer nun schämte. Er starb in der Blüte der
Mannesjahre, und als nach seinem Tode eine kurze, seinem literarischen Nachlaß

entnommene Autobiographie herauskam, wurde sie begierig gelesen. Aus dieser
Autobiographie aber erfuhr die Welt nun erst von dem Dasein jener verschollenen
Jugendpublikation.
Seither sind jene zahlreichen Lustspiele aus der Mode gekommen und werden nicht
mehr gegeben. Die Buchausgaben findet man massenhaft und zu jedem Preise, meist als
Konvolute, in den Antiquariaten. Jenes kleine Erstlingsbändchen aber, von welchem
vielleicht – ja sogar wahrscheinlich – nur noch die dreißig seinerzeit vom Autor
verschenkten Exemplare vorhanden sind, ist jetzt eine Seltenheit ersten Ranges, die von
Sammlern hoch bezahlt und unermüdlich gesucht wird. Es figuriert täglich in den
Desideratenlisten; nur viermal tauchte es im Antiquariatshandel auf und entfachte
jedesmal unter den Liebhabern eine hitzige Depeschenschlacht. Denn einmal trägt es
doch einen berühmten Namen, ist ein Erstlingsbuch und überdies Privatdruck, dann aber
ist es für feinere Liebhaber auch interessant und rührend, von einem so berühmten
eiskalten Bühnenroutinier ein Bändchen sentimentaler Jugendlyrik zu besitzen.
Kurz, man sucht das kleine Ding mit Leidenschaft, und ein tadelloses, unbeschnittenes
Exemplar davon gilt für unbezahlbar, namentlich seit auch einige amerikanische Sammler
danach fahnden. Dadurch wurden auch die Gelehrten aufmerksam, und es existieren
schon zwei Dissertationen über das rare Büchlein, von welchen die eine es von der
sprachlichen, die andere von der psychologischen Seite beleuchtet. Ein Faksimiledruck in
fünfundsechzig Exemplaren, der nicht neu aufgelegt werden darf, ist längst vergriffen,
und in den Zeitschriften der Bibliophilen sind schon Dutzende von Aufsätzen und
Notizen darüber erschienen. Man streitet namentlich über den mutmaßlichen Verbleib
jener dem Brand entgangenen hundertsiebzig Exemplare. Hat der Autor sie vernichtet,
verloren oder verkauft? Man weiß es nicht; seine Erben leben im Auslande und zeigen
keinerlei Interesse für die Sache. Die Sammler bieten gegenwärtig für ein Exemplar weit
mehr als für die so seltene Erstausgabe des »grünen Heinrich«. Wenn zufällig irgendwo
einmal die fraglichen hundertsiebzig Exemplare auftauchen und nicht sofort von einem
Sammler en bloc vernichtet werden, dann ist das berühmte Büchlein wertlos und wird
höchstens noch zuweilen neben andern lächerlichen Anekdoten in der Geschichte der
Bücherliebhaberei flüchtig und mit Ironie erwähnt werden.
(1905)

Septembermorgen am Bodensee
Die Nebelmorgen haben nun wieder begonnen, schon mit Anfang September. In den
ersten Tagen waren sie beengend, düster und traurig machend, solange man noch das
leuchtende Blau und Rotbraun der Hochsommermorgen frisch im Gedächtnis hatte. Sie
schienen kalt, stumpf, freudlos, vorzeitig herbstlich, und erweckten jene ersten, halb
unbehaglichen, halb sehnsüchtigen Gedanken an Stubenwärme, Lampenlicht, dämmerige
Ofenbank, Bratäpfel und Spinnrad, die jedes Jahr allzu früh kommen und die ersten
Herbstschauer sind, ehe die fröhlichen und farbigen Wochen der Obst- und Weinlese sie
wieder vertreiben und in ein nachdenkliches, erwärmendes Ernte- und Ruhegefühl
verwandeln.
Nun ist man schon wieder an die Seenebel gewöhnt und nimmt es für
selbstverständlich hin, daß man vor Mittag die Sonne nicht zu sehen bekommt. Und wer
Augen dafür hat, genießt diese grauen Vormittage dankbar und aufmerksam mit ihrem
feinen, verschleierten Lichterspiel, mit ihren an Metall und Glas erinnernden Seefarben
und ihren unberechenbaren perspektivischen Täuschungen, die oft wie Wunder und
Märchen und fabelhafte Träume wirken. Der See hat kein jenseitiges Ufer mehr, er
verschwimmt in meerweite, unwirkliche Silberfernen. Und auch diesseitig sieht man
Umrisse und Farben nur auf ganz kleine Entfernungen, weiter hinaus ist alles in Wolke,
Schleier, Duft und feuchtes Licht grau aufgelöst. Die ernsten, einzelstehenden, überaus
charaktervollen Pappelwipfel schwimmen matt als fahle Schatteninseln in der nebeligen
Luft, Boote gleiten in unwahrscheinlichen Höhen geisterhaft über den dampfenden
Wassern hin, und aus unsichtbaren Dörfern und Gehöften dringen gedämpfte Laute –
Glockengeläute, Hahnenrufe, Hundegebell – durch die feuchte Kühle, wie aus
unerreichbar fernen Gegenden herüber.
Heute früh, da ein leichter Nordostwind ging, steckte ich das hohe, schmale
Dreiecksegel auf meinen kleinen Nachen, stopfte mir eine Pfeife und trieb langsam
seeabwärts durch den Nebel. Die Sonne mußte schon überm Berg sein, denn das
frühmorgendliche Bleigrau des Wasserspiegels verwandelte sich langsam in klares Silber,
beinahe so wie bei schwachem Mondlicht. Von den sonst so freundlich nahen, laubigen
oder schilfbestandenen Ufern war nichts zu sehen, und da ich keinen Kompaß besitze,
segelte ich wie durch völlig fremde, uferlose Gewässer und Wolkenmeere dahin und
konnte nicht einmal über die Geschwindigkeit meiner Fahrt irgend welche Schätzung

aufstellen. Doch untersuchte ich nach einer Weile die Tiefe und da ich keinen Boden
fand, warf ich eine Schwemmschnur mit Hechtlöffel auf 20 Meter Tiefe aus und zog sie
gemächlich hinter mir her.
So trieb ich vielleicht eine Stunde lang weiter, im Steuersitz zusammengekauert, immer
im weißen Nebel. Es war kühl. Die linke Hand, in der ich die Segelleine führte, war mir
steif und gefühllos geworden, und ich ärgerte mich, daß ich keine Handschuhe
mitgenommen hatte. Dann begann ich träumerische Halbgedanken zu spinnen. Ich
dachte an einen merkwürdigen Verwandtenmord, der zur Zeit des Konstanzer Konzils im
Schlosse meines Dörfchens Gaienhofen geschehen war und mich durch manche
Umstände interessierte, und dachte an jene ganze, seltsame, erregte Zeit, in der unser
stilles Seeufer ein Mittelpunkt der Welt und Kultur und die Bühne für große
geschichtliche Einzelschicksale gewesen ist. Es unterhielt und befriedigte mich, die hinter
Nebeln verborgenen, wohlbekannten Ufer mit den Bildern jener lang verschwundenen
Menschen, ihrer Geschicke und Leidenschaften zu bevölkern. Einer Erbschaft wegen
bringt ein Baron seinen Bruder um, Beziehungen zu fernen Ländern spielen ahnungsvoll
herein, und von dem mit vornehmen Konzilgästen, Pomp und Luxus überfüllten
Konstanz her glänzt verlockend der Reiz einer üppig reichen Kultur ...
Ein sich überstürzender, schrill schnurrender Laut schreckte mich auf, während noch
meine Phantasie bemüht war, sich die Kostüme und Waffen jener süddeutschen Barone
und welschen Gäste zu Beginn des 15. Jahrhunderts vorzustellen. Hastig kehrten meine
Sinne zum gegenwärtigen Augenblick zurück; in der Erregung des Jagdglücks faßte ich
nach dem Haspel, zog vorsichtig an und fühlte einen kräftigen Fisch am Haken, der sich
mit verzweifelter Leidenschaft zur Wehr setzte. Langsam ziehend, förderte ich einen
schönen Hecht an die Oberfläche und brachte ihn im Hamen ein. Darauf setzte ich die
Schnur mit Eifer von neuem aus, während der gefangene Fisch im Kasten wütend schlug
und plätscherte. Dabei mußte ich das Steuer loslassen und ein plötzlicher Windstoß
schlug mir, da das Boot sich gedreht hatte, die Segelstange und das flatternde Segel
kräftig um die Ohren. Der Richtung ungewiß, ließ ich dem Wind das volle Segel und trieb
mit zunehmender Schnelligkeit gerade aus, bis der schattenhafte Umriß einer mit alten
Nußbäumen bestandenen Landzunge sichtbar wurde. Von den undeutlich auftauchenden,
grau verschleierten Rebhügeln krachten da und dort die Flintenschüsse der
Weinbergwächter. Ich zog mein Segel ein und ruderte langsam uferwärts, denn die
allmählich wärmer werdende Luft roch stark nach nahem Regen. So suchte ich denn die
nächste Schifflände, fand sie auch nach kurzer Fahrt, und während ich mein Boot ans
Land zog und mich nach dem Namen des kleinen thurgauischen Dorfes erkundigte,
begann es erst dünn und gleichsam widerwillig, dann immer kräftiger und ausgiebiger zu
regnen.
Auch wenn nicht allen Anzeichen nach zum Nachmittag helles Wetter zu erwarten
gewesen wäre, hätten mich der Regenguß und die kurze Verbannung in ein unbekanntes

Dorfwirtshaus durchaus nicht betrübt. Ohnehin gebe ich auf sogenanntes »schönes
Wetter« gar nichts, denn jedes Wetter ist schön, wenn man Augen und Seele aufmacht;
und dann gehört es für mich zu den bevorzugten kleinen Wanderfreuden, unerwartet
vom Wetter in Winkel und zu Menschen getrieben zu werden, die ich sonst wohl nie
aufgesucht und gesehen hätte. Es ist immer eigen und sehr oft köstlich, für Augenblicke
oder Stunden als ungemeldeter Gast in einer fremden Stube bei Unbekannten zu sitzen,
ein Stück kleines Leben zu sehen und eine Weile in Gesichter zu blicken, die man nie
zuvor sah, die einem oft in wenigen Augenblicken vertraut und unvergeßlich werden und
die man vielleicht nie wieder sieht.
Es war kühl in der halbdunklen Schankstube, draußen stürzte der Regen immer
heftiger herab und troff in Bächen an den Fensterscheiben nieder. Der Wein, natürlich
der unvermeidliche sogenannte Tiroler, war verzweifelt herb und machte mich frösteln.
Am großen tannenen Tisch saß ein einziger Gast, ein struppiger alter Fischer mit
verdrießlichem Trinkergesicht, und hatte eine Quinte Schnaps vor sich stehen.
Das alles war nicht sehr beglückend. Ich fing schließlich an, die gestrige Steckborner
Zeitung zu lesen – Beratungen des Ausschusses über Vergrößerung der Badeanstalt,
Fischmarktbericht, ein Scheunenbrand, Stand der Reben, bevorstehende Erhöhung der
Zuckerpreise usw. Und es regnete immer lauter mit einer zähen und erbitterten
Leidenschaftlichkeit, in oft wechselndem Takte, der etwas ebenso Aufregendes und
Trostloses hatte. Ich war nahe daran, meine von zu Hause mitgebrachte und durch den
Hechtfang noch erhöhte schöne Morgenfreudigkeit zu verlieren. Da hörte ich, während
ich mir die Pfeife frisch stopfte, daß der Wirt den verdrießlichen Alten als Jaköbeli
anredete, und beim Klange des Namens fielen mir allerlei Geschichten ein. Vom Jaköbeli
hatte ich viel reden hören. Er war ein thurgauischer Fischer, den man weit herum im
Volke kannte, ein Sonderling und Trinker, mit einem Stich ins Verrückte und einer
merkwürdig glücklichen Hand beim Fischen. Er wisse alle Wetterregeln und
Kalendersachen unfehlbar auswendig, hatte ich sagen hören, und vielleicht auch noch
manche Künste, die nicht jeder verstehe. Je länger ich nun den Alten betrachtete, desto
fester war ich überzeugt, er müsse der Jaköbeli sein. Also warf ich ihm ein paar
Bemerkungen übers Wetter hin, über diesen ungewöhnlich heißen Sommer, die frühen
Septembernebel und die Aussichten für den heurigen Wein.
Jaköbeli ließ mich eine Weile reden, äugte ernsthaft zu mir herüber und räusperte sich
ein paarmal. Dann machte er plötzlich, indem er sein Gläschen beiseite schob, eine
großmütige, abwinkende und Gehör erbittende Gebärde wie ein alter Prophet und
begann zu reden.
»Dieser Sommer«, sagte er, »jawohl mein Herr, ist ein besonderer Sommer gewesen,
und ich sage gar nichts, aber man wird schon sehen, was alsdann kommen wird, mein
Herr. Viel Nuß und Haselnuß, das gibt einen strengen Winter, und viel Bucheln und
Eicheln, das gibt große Kälte. Es heißt auch:

